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Das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com

Benötigtes Werkzeug:
Bügeleisen
Schere, Messer od. Cutter
evtl. Stecknadel und Styorpor-
kugel oder Korkplatte

Strohsterne basteln

Benötigtes Material:

Strohalme naturbelassen oder bunt,
goldener Faden
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Schere, Messer od. Cutter
evtl. Stecknadel und Styorpor-
kugel oder Korkplatte

Strohsterne basteln
Strohsterne kannst du aus naturbelassenen oder 
aus gefärbten Strohhalmen basteln. Es können 
ganze oder aufgeschlitzte, gebügelte Halme 
verwendet werden. Besonders schön sind aber 
die Sterne, bei denen du die Halme miteinan-
der kombinierst.

So wird‘s gemacht:

Weiche zuerst die natur-
belassenen Halme für ca. 20 
- 30 min. in warmen Wasser ein, 
solange bis diese weich sind. Wenn du 
gefärbte Halme benützt, weichst du diese separat in kaltem 
Wasser ein. Wenn die Strohhalme weich sind, schneidest oder 
ritzt du diese auf (mit Hilfe einer Schere, einem Messer oder 
einem Cutter).

Jetzt kannst du die Halme einzeln auf ein altes Bügeltuch oder 
auf alte Zeitungen aufl egen. Bügle mit einem Bügeleisen die Halm-
rückseite der Strohhalme vorsichtig auf. Achte darauf, dass du 
keine Knicke oder Druckstellen in die Halme bügelst.

Schneide die Halme in der gewünschten Länge zu und lege diese 
zu einem Stern auf. Wenn du möchtest, kannst du die Sterne mit 
Hilfe einer Nadel auf ein Stück Styropor oder Kork befestigen. 
Zum Binden legst du die Sterne auf die Vorderseite. Lege den 
Faden auf und hebe ihn mit dem Zeigefi nger deiner linken Hand 
fest. Nun webst du den Faden abwechselnd über und unter den 
Halmen durch. Die Enden verknotest du.

Benötigtes Material:

Strohalme naturbelassen oder bunt,
goldener Faden
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Wenn du zwei Sterne ver-
binden möchtest, legst du 
diese versetzt aufeinander 
(immer in die Lücken hinein) 
und bindest diese mit einem 
Faden zusammen. Fixiere den 
Faden wieder mit dem Zeige-
fi nger deiner linken Hand und 
webe ihn wieder abwechselnd 
über und unter den Sternen 
durch.

Benötigtes Material:

Strohalme naturbelassen oder bunt,
goldener Faden

Benötigtes Werkzeug:
Bügeleisen
Schere, Messer od. Cutter
evtl. Stecknadel und Styorpor-
kugel oder Korkplatte

Strohsterne basteln

Wenn du die Sterne fertig gebunden hast, kannst du die Spit-
zen einschneiden. Mache das aber unbedingt solange die Halme 
noch feucht sind, ansonsten brechen sie ab. Bei leicht brü-
chigem Stroh oder bei aufwendiger Einschneidearbeit unbe-
dingt die Spitzen der Halme vor dem Schneiden auf der Rück-
seite mit einem Klebestreifen fi xieren.

Wichtig: Den Faden nicht zu fest zusammen ziehen, damit 
du keine Druckstellen in den Halmen hast. Damit die Halme in 
Form bleiben, den Stern beim Trocknen mit einem fl achen Ge-
genstand beschweren.




